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Eini^e Lumbricidenfunde

mit besonderer Berùcksichtigung

des Standortes

D^ Rob. STAGER,

Beri).

[il (1er Aiiiiahme, dass bei unserer nocli geriiigeii Kenntnis

(1er scliweizerischeii Liimbriciden-Fauna jeder einzeliie Fund

besonders aiich in tiergeographischer und biologischer Hinsicht

ein gewisses Interesse beanspruchen inag, wage icli es, hier die

folgenden Beobaclitiingen zur Kenntnis zu bringen, die ich in

den letzten 2 Jahren an verschiedenen Stellen der Alpen ge-

maclit liabe. Sânitliche Tiere wurden von Herrn D' K. Bret-

SCHER in Ziiricli bestimmt, dem ich fiir seine Mûhe auch hier

den herzlichsten Dank ausspreche.

I. Lumbriciden in den Moospolstern des

Bergahorns (Acer pseadoplatanus)

.

Bekanntlich werden der Staiiim und die Aeste dièses maleri-

schen. schatteiispendenden Baumes in der Voralpenregion unserer

Berge sehr liaufig von dicken scliwellenden Moospolstern in Be-

sitz genoninien, auf denen sich eine gan'ze Menge sogenannter

(Telegenheits-Epii)hyten, Farne und hohere phanerogamische
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(rewâclise, als Gcraniam Bohertkmimu Oxalis acetoseUa, Sedum

alhmn, Saxifra<ia Aizoon, ja ganze Biische von Sorhus aucu-

paria, Lonicera cœrulea uiicl ineteiholie Rottaiinchen iiebst

einer Aiizalil anderer Gewaclise, oft im buntesteii Diirchein-

ander ansiedeln. Icli habe bis jetzt iiber 50 Species GeJegenheits-

Epiphyteii auf dem Bergahorn gefimdeii, die in deii envalniten

Moospolstern dnrcliaus keiii kûniiiierliclies Dasein fristeii ', soii-

dern die Baume oft bis bocli in die Kronen hinauf in iippig-

])luhenden epipliytiscben Décor einhiillen, so dass man sicb in

den tropisclien Bergwald versetzt glauben mochte.

Dièses giite Gedeihen im Moospolster verdanken die Gelegen-

lieitsepipbyten hauptsachlicli den Anhaiifungen von Regenwiirm-

exkrementen innerhalb des Polsters. die sich bis hoch in die

Kronen binaiif nachweisen lassen und einen Hiniiiisgehalt des

tSubstrates von liber 38 ^'/^ bedingen -.

Aber nicht nur die Exkremente, auch die Wiirmer selber und

ihre Kokons treffen wir im Moospolster bis zuoberst in die

Baume hinauf an. Die ersten diesbezliglichen Funde machte ich

im Juli 1910 auf der kleinen, ahornbestandenen Brunnenalp

(ca. 1400'") in der Curfirstenkette ob Wallenstadt.

Es betrifft die folgenden Formen :

1. Helodrilus (Dendrohsena) rlienani Br.

2. Helodrilus (Dendrohœna) ruhidus Sav.

3. HelodrUns (Dendrohsena) ruhidus var. suhridncundus

Eisen.

4. Lumhrkus ruheUus Hotfm.

5. Eisenia alpirta.

' Siehe meine beiden Arbeiten :

a) Beitracj sur schweizerischen Epiphytenflora. Mit einer Ansicht und drei

Textfiguren. Mitteil. der Naturforsch. Ges., Bern. 1908.

h) Zur Oekologie der Gelegenheitsepiphyten auf Acer pseudoplatcmus. Mitteil.

der Naturforsch. Ges.. Bern, 1912.

- Siehe meine Arbeit b).
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Letztere Art wiirde iiacli Bretscher's briefliclier Mittei-

hiiiii- bisher eiiizig im :\Itirts('lieiii>ebiet iind auch dort selir spiir-

licli gefuiideii.

Eiiie Aiizahl Luiiibricideii. dereii Giirtelnoch iiicht eiitwickelt

war. koniiteii iiicht geiiau.bestimmt werden. Nacli der Aiisicht

Bretscher's handelte es sich wahrscheiiilich um HelodrUus

nihkhis.

Die Tiere fandensichkeineswegsvereinzeltvor: auchnelimen

sie iii den Moospolstern nicht iiiir vorubergeheiiden Aufentlialt;

das beweisen die zahh-eichen Kokoiis imd die verschiedenen

Entwickliingsstadien der ïiere selbst. Die unter normalen Yer-

lialtiiissen ewigfeiichten Moospolster der schattigen Ahornbaume

bieteii den Wiirmerii oiï'enbar ganz idéale Existenzbedingimgen.

Xur. weiiii nach wochenlanger exzessiver Trockenheit, wie

das ausiialimsweise im Sommer 1911 vorkam, wo selbst die

nacbtlicbe ïaubilduiig ausblieb, scliliesslich auch die Moosum-

hiilluiigeii der Ahoriie zu scbrumpfen beginnen, verschwiiideii

auch ihre steteii Bewohner, die Regeiiwtirmer imd siicheii wahr-

sclieinlich im Erdboden Schutz. Es ist mir letztes Jahr bei Fal-

chern (ca. 950"') und Hohbalm (ca. 12-1300'») an der Scheidegg-

strasse ob Meiriiigen im Berner Oberland begegnet, dass icli

halbvertrocknete Moospolster abhob, ohne eine Spur vonRegen-

wlirmern (ihre Exkremente ausgenommen) wahrzunehmen. Nur

wo in dem vertrocknenden Polster vielleicht noch eine hand-

grosse. feuchtere Stelle war, erbeutete ich oft den letzten Best

der zuriickgebliel)enen Lumbriciden.

An den bezeichneten Oertlichkeiten bei Meiringen fanden sich.

bevor die grosse Trockenheit einsetzte, in Menge \ or :

1. HeJodriIns (Denrhoh.) nihïdus Sav.

2. HelodrilMs (Deudroh.) rnhidus Sav. var. suhrulncnudio^

Eisen.

Die nandichen Formen bewohnten in^Ienge die dickenMoos-
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l)olstei- von Steinblôcken ini Walde bei Falcheni und gegeii

Hohbalm. Eine grôsseie Anzalil weiterer Funde koniite wegen

iiiigenugender Eiitwicklung- der Geschlechtsorgane iiicht be-

stimmt werden.

In den Tropen scheint das Leben von Lumbrieiden auf Baii-

nien zu Anpassungen fortgescliritten zu sein. 80 berichtet Hugo

MiEHE ^ von einem bis SO"" langen Regenwurm, der auf. Java

in deni Humusballen von Asphnum nidtis, einem Detritus-

sammehiden Epiphyt, lebt, grosse Gange in deni Substrat bohrt

und nur dort seinen Standort haben soU.

IL Lumbrieiden in Polsterpflanzen und Spalier-

stràuchern.

K. Bretscher- erwahnt einen Lumbricus-Fund im Polster

einer Silène, den de Ribaucourt in o20()'" Hohe ani Averser

Weisshorn ini Wallis machte und schreibt mir, dass er selbst

Dendrohirna octaedra in Polsterpflanzen angetroffen habe.

Im August 1910 beobacbtete ich oberhalb des Hotels Belvé-

dère, an der Furka, bei ca. 2300"' im Humus eines P)0-40""

grossen Spalierrasens von Loiseleuria procumhens, der sicli

schrâg aufwiirts an einen Granitblock angescbmiegt liatte. eine

grosse Menge Regenwiirmer, deren Bestimmung leider unter-

blieb. Der Spalierrasen war 12-15'™ dick und strotzend voll von

Wurmexkrementen. Desgieichen bemerkte ich beim Hôtel

Furka (2400'") in den mit schwarzem Humus erfiillten Masrlien

eines Salix-Spaliers Lumbrieiden.

Ein éditer typischer Spalierstrauch ist aucli Dii/as octopet(da,

die jungfrâulichen Boden liebt und den Schutt der Felswânde

belestigt. Am 20. Juli vorigen Jahres (1911) sammelte ich in

' Hugo MiEHE, Jacanische Studien. Leipzig bei G. B. Teubner, 1911.
'^ K. Bretscher. Ueber die Verhreitungsverhdltnis.se der Lumbrieiden in der

Schweiz. Biologisches Gentralblatt, Bd. XX, N» 21. 1. Nov. 11)00.
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riiieni solclieii Spalierrasen von Bryas, der in der Niilie des

unteren Endes des Rosenlauigletschers (1800'") eine altère

Moiiine bezogen batte und Aveite Flachen tiberspann, Helodrilus

(Deridroh.) rHhklHSXïiv. snhrfihicmidus und Lumhrkus ruhellMs

uebst Belodrilu^i {Bendroh.) rhenani Br. Der Rasen war ca.

T-S'"' dick. Direkt miter deui griinen Blattwerk war eine Schicht

abgestorbener und abgeworfener brauner Blatter und darunter

war eine ral)enscbwarze Scbicbt von Humus, in dem die Tiere

sieh fanden. Vermoge dieser fetten Huniusscbicbt batten sicb

in den ^lascben des Spalierstraucbes andere, ansprucbsvoUere

(Jewîicbse angesiedelt. so Astraf/alus alpUms, Flioca fngida,

Expliiima usw.

Auf den jthigst vom Gletscber verlassenen Gries- und Sand-

stellen batte aucb sclion Bryas festen Fuss gefasst und bildete

in der sterilen l ingebung fussgrosse Insein. Flacbrasen von

•SW/ù'-Arten si)annen sicb da und dort iiber einen Block ; Gyp-

sophila repens und AnthylUs ndncraria folgten bart bis ans

Fis des Gletscbers. Aber aile dièse Pioniere wurzelten direkt

in dem bellen. gelblicben Grus und Sand. Von Humus warnicbts

zu entdecken und von Regenwûrmern ebensowenig. Wie wir ge-

seben baben, folgen die Lumbriciden zwar bart dem zurlick-

weiebenden Gletscber (denn der Spalierrasen von Bryas. in dem

icb die Funde macbte, war kaum 100 Scbritte vom Fis ent-

fernt ), aber nur insow^it, als das Terrain bereits vom Pflanzen-

wucbs genugend befestigt und rubig ist.

Fin bautiges Spalierstraucblein auf felsigem Grunde ist Glo-

hidar'm cordifolia. Icb sannnelte letzten Sommer auf Hobbalm

(1300"') bei Meiringen in dessen Humus bergenden ^lascben

L/nubric/fs melihœiis Rosa.

In einem Polster von Silène acaulis auf der Reicbenbacb-Alj)

(1800'^') im Berner Oberland fand sicb am 14. Juli 1911 ein

leider unbestinnnbares Exemplar eines Regenwurms. der dort

grosse ^lengen Humus angelegt batte.
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Schliesslich erwahne icli nocli einige aiidere Oertlichkeiteii.

die ich iiacli Lumbriciden absuchte, ohne dass meine Bemii-

liungen iininer voii Erfolg begleitet geweseii witren.

Auf dem Widderfeld, redits und links voin Weg, der von der

grossen Scheidegg nacli dem Faulhorn fttbrt, tindet sich bei ca.

2200™ eine sehr intéressante und ausgedehnte Hockerland-

schaft. Auf tiacbem Terrain erbeben sicb niitten in der Al})-

weide ca. 30^'"bobe und lôO'^™ im Durchmesser baltende Erd-

biigel, die mit einer Trockenheit-liebenden Flora bewachseii

sind. Teilweise zeigt ihr Sclieitel Tundracbarakter, der durcli

verschiedene Flechten, namentlich Cetraria islandica, liervor-

gerufen wird. Die oberste Schicht der Hiigel ist vertorft : im

Innern aber tindet sich eine frische, braune Erde. Zwiscben den

unzâhligen Hôckern ziehen sich 26-35"" breite Zwischentâlchen

dahin, die die Pfianzen der guten Milchkrautweide aufweisen.

Sie sind frischgriin und griibt man hier, so tindet man einen

fetten schwarzen Humus.

In den Hockern fanden sich nun nie Regenwiirmer. wohl.

weil die oberste Schicht zu trocken war; in den feuchteren

Zwischentâlchen aber stiess ich auf eine grosse Form von

Lumbriciden. Leider konnte das beschàdigte Belegexemplar

nicht bestimmt werden.

In der Nâhe des Hospizes auf der Grimsel (187()"') werden

die dortigen Rundhocker hâufig von einem Bestand ans Nardus

sfrlcta und Polytrichum juniperinum tiberzogen. Unter einer

solcheu abhebbaren Filzdecke fanden sich am 4. August 1911

Exemplare von Octolasium cyaneum Sav.

In der rabenschwarzen Erde mehrerer mit Carex-kvi^w be-

standener kleiner Tiimpel in der Nâhe der Grimselseen konnte

ich trotz angestrengtesten Grabens nie Lumbriciden wahr-

nehmen, obwohl dieselben fast gânzlich ausgetrocknet waren

und nur die tiefgriindige Erde in denselben sich nochfrisch hielt.

Die gleiche Beobachtung machte ich am Fuss des Kl. Furka-
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liunis (bei ca. 2500'") luid am Totensee und dessen weiterer

Unigebung (2150'"). \vo weite Flaclien imd Mulden von der

Sclineetalclien-Formatioii in Besitz genommen sind. Nirgends

lial)e icli iinter diesem Pflanzenteppich, wo es nicht anFeuchtig-

keit niangelt. je Regenwiirmer nachweisen kônnen, obwohl ich

es mil- nicht verdriessen liess, lange und energisch nacli ibnen

zu graben. Der Schneetâlchenrasen ist zeitweise unter Wasser

gesetzt, kann aber doch auch wochenlang ziemlich trocken wer-

den. ohne eine gewisse Feiichtigkeit zu verlieren, so dass hierin

fiir die Lumbriciden kein Hindernis liegen kônnte. Die

Schneetalclienforniation breitet sicli ininier auf Grus- und Sand-

l)(»den des Hochgebirges aus, aber hierin kann wieder nicht das

eigentliche Hindernis liegen, demi wir haben gesehen, dass im

S])alierrasen von Dri/as octopetala, der als echter Pionier sogar

l'utschendes Terrain befestigt, die Regenwurmer dem Gletscher

(Rosenlauigletscher) auf dem Fusse zu folgen vermôgen.

Xach K. Bretscher' enthalten saure Rieder und Moorboden

wegen den sie durchsetzenden Humussâuren nur ausnahms-

weise Lumbriciden. Deswegen stellen sie sich wohl aucli ini

Schneetiilchen nicht ein, denn dièses Substrat erweist sich nach

nieiner Priifung mit Lackmuspapier als sehr sauer. Wâhrend

der milde Humus eines Silenen-Polsters blaues Lackmuspapier

kaum verandert, rotet Humus aus Schneetâlchen solches sehr

intensiv.

Soweit ich die Literatur eingesehen habe, ist die Schnee-

talchenformation. die im Hochgebirge eine grosse Rolle spielt.

bis jetzt noch nie nach Regenwiirmern durchforscht worden.

Auch DiEM- in seiner schonen Arbeit liber die Bodenfauna

scheint diesen Boden nicht beriicksichtigt zu haben.

' L. c, s. 707.

^ Konrad Diem. Untersuchungen ûber die Bodenfauna in den Alpen. Jahrli-

.1. St. Gallischen Naturw. Ges., 1901-1902.


